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8  HO.
der FluBeigkeitssiiule Gr(jrit ao iindert slob dio Ablenkimg iilclit. Daraua folgt also, datf aiich die aus Fliissigkeiten bostebeudon Toile ernes Strom-kreises diesolbe Wirknng auaiiuou wie eoina iibrigen Toilo. Dies gilt auch von den Fliissigkeiton in dein don Strom orzeiigendon Element. Wir Ico'nnen dies zeigon, imlem wir in Fig. 3ftH das Element ansachalton, A mit C dirokL durcb oinon Urabtbogeu verbinden und atutt dor Fliiasigkoits-silule GGj oin Element gleichor Form init dioser oinschalten. Wir er-
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lialten oin Bolchos, indom wir zwei an don Enden abgesohliffoue Glasroliren von der lialbon Liiuge von CfGl mit ihron Enden einandev gogonuber auf die beidon Seiten oinor dlinnon Tonplatte kitten und dann dio oino Suito mit Kupfervitriol, die and ere init Zinkvitriol fiillen; die Zuloitungtjdriihte bo-steben oinereoita aus Kupfor, andereraeits aus araalgarniertein Zink. T)as so gebildote Daniolleche Element liefert daun den Strom, welcber dio Magnot-rnidel ablenkt. Diese Ablenkung bleibt gleioh groQ, wenn wir daa Element mit dem Metallatab vertauaohen.
Daa Roaultat dea zweiton und driiten Yersuohes lautet also: A. Die magnetiscboWirkung eines aus boliobigen voraohioden-artigon Stlioken xuaammengeaetxten atromdurobflosaenon Leiter-kroisos iat in alien aeinon Toilen dioselhe.
§ 116. Das Magnetfelfl dos clcktrisclioit Stnunos. Wir habon im ersten Kapitel die magnetisoben Wirkungen auf dio Exislonx einos vcr-anderten Zustarides im Kaume xuriiokgofUbrt, don wir ills inagnotisoboe Fold bezeichnoten. Uberall, wo wir Bowogungserschoinungon an oinor Alagnot-nadel boobaobteton, nabmou wir die Exist en K oines solohon Foldos an. Wir miisaon alao, um konaequont zu sein nnd niclit diesellion Wirkungon, niim-Hob die Beweguugen einer Magnotnadel, vei-scbiedennrtigon UraacJieii 211-xuBohreiben, folgonde Annahme maoben:
A. Joder elektrische Strom erxougt in aeinor Umgobung oin magnetisches Fold.
Es entatoht somit. die Aufgabe, die Riobtung und Stiirke dioses Foldos in ibrer Abhftngigkeit von der Stromatiirko und dor Gostalt dos StromleiLors xu untersuchon. Wir beginnon mit dor Untersucbung oinoa goradliuig nusgaspHiinteii Dralitea.
Erstor Veraucb: Wir benutxon dio in Fig. 365 dargostellto Anord-nung, hnngen jedoob dio Magnotnadel an oinem Kokonfadeii auf, so daQ wir dio Nadel bequom in vorscbiedeno Stollungen y,u dem ansgoapannton Drabto

